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Bestandtheile : 
Wismuth ................... 34,87 
Blei ....................... 36,31 
Kupfer ..................... 10’97 
Nickel ..................... 0,36 
Schwefel ................... 16,50 
Gold.. ..................... 0,09 

99,lO. 
Das Gold gehort nicht .zur Mischung des Minerals, 

sondern ist mechanisch beigeniengt. Die Zusamrnen- 
setzung des Nadelerzes entspricht der schon fruher von 
F r i c k  aufgestellten Forrnel: 3Pb (Cu) S + Bi2S3. (Journ. 
fZirprakt. Chern. Bd. 75. Heft 7 u. 8. 6.448.) Rdt. 

Pittinit und llranochaleit. 
Zwei neue Mineralien, von R. H e r r m a n n  untersucht. 

Wurde von Joachiinsthal als Eleasit 
eingesendet, besitzt aber ein weit grosseres spec. Gewicht 
als dieser, nanilich 5,16 - H =  4, und entwickelte nur 
eine Spur Kohlenshre. Bei naherer Ilntereuchung ergab 
es sich, dass das Mineral mit Brei thanpt’s  Pittinus in- 
ferior oder Pittinit ubereinstimmte, und wurde, da noch 
keine Analyse vorhanden, n3her untersucht. 

Amorphe Mnsse, Bruch uneben und kleinmuschelig, 
lebhafter Harzglanz, undurchsichtig. HLrte == 4 j specif. 
Gewicht = 5,16. 

Im Kolben erhitzt, giebt das Mineral vie1 Wasser, 
mit Spuren von Flusssaure und Ammoniak aus. In Sal- 
petersaure lost sich das Mineral leicht ohne Abscheidung 
von Schwefel, eben so wenig war Schwefelsaure vorhan- 
den. Die Analyse ergab: 

KieselsLure.. ............... 5,OO 
Uranoxyd .................. 68,45 
Eisenoxyd .................. 4,54 
Wisrnuthoxyd.. ............. 2’67 
Bleioxyd ................... 2,51 
Kalkerde ................... 2,26 
Talkerde. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0’55 
Wasser.. ................... 10106 

Kohlensaure Spuren 
PhosphorsLure 

Fluor 
Ammoniak. 

1) P i t  t i n i t. 

........ 
. .  

99,24. 

i 
Ungeliistes.. . . . . . . . . . . . . . . . .  3,20 
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Unter der Rezeichnung ,Tellu- 
ruran von Joachimsthal" von Dr. K r a a z  eingesendet, 
enthielt aber keine Spur Tellur und wurde von H e r r -  
m a n  n nach den charakterisirenden Bestandtheilen Ura- 
iiochalcit genannt. 

Nierenformige amorphe Masse von metalischem An- 
sehen. Bruch dicht, eben und flachmuschelig, wenig glan- 
zend, von Metallglanz. Sprode, undurchsichtig. H = 4. 
Spec. Qew. = 5,04. 

Im Kolben erhitzt, giebt das Mineral erst Wasser, 
dann kommt ein Anflug von Realgar und zuletzt metalli- 
sches Amen. In Salpetersaure lost es sich leicht auf, 
unter Abscheidung von Schwefel. Die Bestandtheile sind: 

Schwefel ................... 5,79 
Arsenik.. .................. 7,23 
Kupfer ..................... 10,21 
Nickel ..................... 0,97 
Eisen ...................... 2,31 
Kieselerde. ................. 4,40 
Wismuthoxpd ............... 36,06 
Uranoxyd .................. 14,41 
Eisenoxyd .................. 11,95 
Eisenoxydul ................ 3,27 
Wasser.. ................... 2,40 
Silber. .................... Spuren 

2) U ranochalci t .  

__ _- 
99,Oo. 

Aus beiden Analysen entwickelt R. H e r r m a n n  sehr 
coinplicirte Formeln, welche wohl erst noch der Bestati- 
sung bediirfen. (Journ. fiir prakt. Chem. 1859. Bd. 76. 
&. 321 f.) Rdt. 

Ueber den ehlorhaltigen Plwssspath von Wolsendorf. 
Schafhau t l  veroffentlicht eine weitere Mittheilung 

iiLer dieses durch eigenthumlichen Geruch ausgezeichnete 
JIineral, weshalb es auch unter dem Namen ,Stinkfluss" 
anfgefuhrt ist. 

In Wolsendorf in der Bayerischen Oberpfalz an der 
Nab kommt ein miichtiger Flussspathgang im Granit vor, 
welcher schon blau gefarbt erscheint und die merkwiir- 
dig" Eigenschaft besitzt, bei dem Zerschlagen der Stiicke 
einen von Scha fhau t l  schon friiher bemerkten, dem Chlor 
orler den1 Chlorkallr iihnlichen Geruch auszugeben. 

S ch a f h a u t 1 fand schon friiher weder Brom, noch 
Jod,  aber dagegen schon in wasseriger Losung Chlor und 
lialk, so wie die bleichende Wirkung auf Farben, welche 
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